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HERBST-AKTIONSWOCHEN

So gut schmeckt die Welt – Neues aus einem anderen Teil der Welt entdecken!
Wir bei Sander lieben den Herbst jedes Jahr aufs Neue, denn er bringt allerhand
kulinarische Highlights im Gepäck mit – und zwar aus aller Welt!
Mindestens genauso bunt wie die beliebte dritte
Jahreszeit war unsere diesjährige Herbstaktion.
Unter dem Motto „Leckere Weltreise“ sorgten
unsere kreativen Aktionsgerichte für viel Abwechslung und Farbe auf den Tellern. Jeden Tag
wurde eine Spezialität aus einem anderen Teil
der Erde serviert – von Europa über Asien bis
hin nach Nord- und Südamerika.
In vielen Ländern ist die Esskultur ein wesentlicher Bestandteil des Alltagslebens. Das soziale
Leben findet rund ums Essen statt. Was könnte
es also besseres geben, um Schülerinnen und
Schüler zu verbinden und gleichzeitig für die Küche anderer Kulturen zu begeistern? Ein besonderes Highlight unserer Herbstaktion war ein großes Gewinnspiel passend zum Motto Weltreise. Zu
gewinnen gab es tolle Erlebnistage im Europa-Park in Rust.

ZEHN JAHRE GANZTAGSSCHULE NENTERSHAUSEN
mit Sander an der Seite!

An der Pfarrer-Toni-Sodi-Grundschule in Nentershausen im Westerwald wurde nach der Drei-SterneAuszeichnung in 2018 erneut kräftig gefeiert – denn diesen September ist es genau zehn Jahre her,
dass das erste Schul-Mittagessen in der Ganztagsschule serviert wurde. Wir freuen uns, von Anfang
an als Caterer mit dabei zu sein und insgesamt rund 160 Schülerinnen und auch Schüler von der
benachbarten Freiherr-vom-Stein-Realschule plus mittags versorgen zu dürfen.
Zur Berichterstattung geht es hier – viel Spaß beim Lesen!
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UNSER ERSTES RESTAURANT HAT ERÖFFNET
Besuchen Sie uns in der MyZeil in Frankfurt am Main

Mit der Eröffnung in Frankfurt geht die neue öffentliche Gastronomiemarke sander an den Start.
Food-Liebhaber können sich auf eine kulinarische Vielfalt freuen, die gemeinsamen Genuss auf
höchstem Niveau für jedermann bietet – den ganzen Tag lang.
Als Teil der Erlebnis-Destination FOODTOPIA heißt das Restaurant-Team von nun an Genuss-Fans
täglich zwischen 9.30 und 0.00 Uhr in der Frankfurter Shoppingmall MyZeil willkommen. Der Fokus
im sander liegt auf genussvollen Gerichten, die mit hochwertigen Produkten aus der hauseigenen
Sander Frische-Manufaktur im Hunsrück sowie ausgewählten regionalen Zutaten zubereitet werden
– von süßen und herzhaften Frühstückskombinationen, frischen Salaten und Bowls bis hin zu Grillgerichten, verschieden belegten Brotfladen, verführerischen Desserts und Pâtisserie-Kreationen oder
Deli-Snacks zum Mitnehmen.
Hier geht‘s zur Website vom sander. Wir freuen uns, wenn Sie online aber vor allem persönlich „mal
vorbei schauen“.

Bis zu unserem nächsten Newsletter wünschen wir Ihnen bereits jetzt schöne Herbsttage.
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